
bus  der deutschen dermatologi~chen Elinik in Prag. 

Kultur erwachsener Haut auf festem N/ihrb0den, 
Von K. Kreibich.  

(Hiezu Taf. IX.) 

Als H a d d a  am 15. Dezember 1911 in der medizinisehen 
Sektion der schlesischen Gesellsehaft fiir vaterl~ndische Kultu r 
in Breslau seine Kulturen lebender KSrperzellen aus embryo- 
nalem Gewebe (vorwiegend Haut und Milz) demonstrierte, 
wurde von R. P f e i f f e r  die Neubildung yon Zellen nieht als 
vollkommen erwiesen und die Deutung als mSglich angesehen 
dab die strahlenfSrmigen Auswiiehse der OrganstiiCke einfach 
durch ausgewanderte bewegliche Organzellen hervorgebracht 
wurden. P r a u s n i t z  und B e h n e  kommen nach ihren Ver- 
suchen am erwachsenen Gewebe zu folgendem Schlul3: ,Die 
MSglichkeit eines Wachstums yon Zellen soil nicht geleugnet 
werden. Nur soviel sei betont, daI~ wir bisher nach unseren 
Befunden an erwachsenen Organen den strikten Beweis fiir die 
Richtigkeit der Ca r  r e tschen Angaben fiber ein echtes Zellen- 
wachstum nicht als erbracht ansehen". Sie sahen regelm~l]ig 
am Rand der Gewebsstiicke, gleichgiiltig, ob es sich um Milz 
oder Niere, um Netz oder Hoden handelt, spindel-, stern- oder 
spieflfSrmige Zellen mit langen Ausl~iuiern und mittelgro~em 
bl~schentSrmigen Kern a,Jftreten. Sie sind geneigt, dieselben 
fiir amSboide Bindegewebszellen zu halten. Sie stiitzen sich 
dabei auf das Fehlen yon Mitosen und auf die friihzeitige lipoide 
Degeneration der Zellen. Fast gleichzeitig verSffentlieht D i 1 g e r 
die Resultate seiner Nachpriifung und kommt beziiglich des 
erwachsenen Gewebes zu einer vollstiindigen Negation des 
Wachstums. Sein Einwand /st der gleiche, wobei er auf die 
negativen Kulturversuche H a d  d a s  an erwachsener Haut, Ge- 
lenkknorpel, 6 Mammakarzinomen u~,d zwei Riesenzellensar- 
komen verweist. Seine Arbeit schlieSt mit der Ablehnung der 
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Experimente yon C a r r e l  und B u r r o w .  Im Gegensatz 
hiezu gelang es P a u l  A l b r e c h t  und G. J o a n n o v i c s  
meist bei geziichteten Adenokarzinornen ,eine partielle 
l)berkleidung der Oberfliiche derselben mit Epithelien zu 
beobachten. Diese allerdings ver~ndert aussehel~den Epithelien 
stehen im Zusammenhang mit den Driisenschl~uchen und auch 
mit den Karzinomnestern und gehen yon ihnen aus. Da diese 
oberfl~chliche Epitheliiberkleidung durch eine aktive Wanderung 
der Karzinomzellen allein nicht vollst~ndig erkl~irt werden 
kann, so diirfte sie wohl allem Anscheia nach auf Vermehrung 
der Karzinomzellen in vitro zuriickzufiihren sein. Den sicheren 
Beweis hiefiir, n~imlich das Vorhandensein yon Mitosen in 
diesen Zellen, blieben uns allerdings unsere Pr~iparate schuldig. 
Doch f~illt dieser Mangel nicht allzusehr ins Gewicht, da 
nach den iibereinstimmenden Angaben der meisten Forscher 
auf dem Gebiete der Gewebskultur in vitro Kernteflungsfiguren 
iiberhaupt nur auBerordentlich sp~irlich anzutreffen sind ~. Bei 
tier Art wie D i l g e r  die Befunde C a r r e l s  beziiglich der 
Thyreoidea zitiert, und die epithelialen Zelten an der Peripherie 
yon Nierengewebe a l s  Zellen beschreibL welche ihrem ganzen 
Aussehen nach wie lockere oder gelockerte Zwischengewebs- 
und Wanderzellen aussahen, wo epitheliale Zellen auftraten, 
waren sie durch Verschleppung bei :der Praeparation dahin 
gekommen" - -  vermuten wir, dal] auch diese Befunde Dil  g e r 
nicht in seinem Schlul]satze wankend gemacht hiitten:: ,Nach 
d e m  bisherigen miissen wir also entschieden ablehnen, dal] 
bei den Kulturen v0n erw~chsenen Warmbliiterorganteilchen 
ein wirkliches :Wachstum eintritt im Sinne: einer organischen 
Formation". 

War nun durch die bisher angewaadte Methode d e r  Be- 
weis fiir das Wachstum erwachsenen Gewebes nicht ~voll zu 
erbringen, so war eben eine andere Methode i n  Betracht:zu 
ziehea, uud, da  sich fiir d i e  erwachsene Haut wegea der Un- 
mSglichkeit der Sterilisation der fliissige N ~ h r h 0 d e n  so gut 
wie selbst ausschlie~t, ~ ein Versuch mit festem Nahrboden zu 
unternehmen. 

�9 T e c h n i k : Auffallenderweise gelingt ' es in einem sehr 
groBen Prozentsatz der, Versuche durch Abreiben mit Benzin 
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und Einpinseln mit Jodtinktur die zu kultivierende Haut in 
einen Zustand zu bringen, da~ sie den N~hrboden oft durch 
3 - -4 - -6  und vielleicht mehr Tage nieht infiziert. Von einer 
zwischen beide Finger geklemmten Hautfalte wird mit sterilem 
Messer eine Art tieferer Thiersehlappen,  der in der Mitte 
etwas mehr Kutis enth~llt, abgetragen, auf die Oberfl~che des 
N~ihrbodens mit der Kutisseite nach abw~irts ausgebreitet und 
etwas angedriickt. Nach Ausschaltung der negativen Versuehe, 
bedingt durch Infektion, durch Kondenswasser, welches das Stiick 
umspiilt, durch ungiinstigen N~hrboden verblieben 15 Versuche, 
bei welchen Wachstum konstatiert wurde. Bei den negativen 
Versuchen zeigten sich AblSsung der Epidermis, Verlust ihrer 
Kernf~rbbarkeit~ nackte epithellose Papillen, aber keinerlei durch 
Quellung bedingte VergrSl3erung der busmen Epithelien. Zwei 
Hautstiicke auf einem mit physiologischer KochsalzlSsung 
getr~inkten Gazetupfer, 48 Stuuden im Thermostaten gelassen, 
zeigten kein Wachstum, woraus wir schlossen, dal3 die Epider- 
mis die Voraussetzungen fiirihr Wachstum nicht aus dem Kutis- 
rest allein bezieht. Als Gefiil~e beniitzten wir chemische 
W~igegliischen. In 3 Versuchen sahen wir Wachstum, welches 
als ein ungemein reichliches bezeiehnet werden mu~te, und 
wir geben zun~chst diese NahrbSden an, weft yon ihnen aus 
weitere Versuche gleichsam zu den besten N~hrboden ffihren 
kSnnen. Als Hauptanteil des Niihrbodens beniitzten wis 5 cm a 
Peptonager (1"5 Agar, 1"0 Pepton, 100"0 Bouillon). In zwei 
Versuchen sahen wir schon auf diesen Peptonagar allein 
Wachstum, und es ist  nicht ausgeschlossen, daft eventuell 
schon dieser N~,hrboden allein geniigt. In zwei der obigen 
F~lle waren zu 5 cm a Peptonagar 2 cm a defibriniertes Vollblut 
zugesetzt. Im ersten Fall kam der N~ihrboden auf eine Stunde 
in den Paraffinofen (56~ im zweiten wurde er gleich nach 
dem Erstarren beniitzt. Im dritten Falle setzten wir zu 6 cm a 
Peptonagar 2 cm a Aderlal3serum zu. Auffallend ist, daft 
2--3 cm a Plasmazusatz schlechtere Resultate gab als Agar 
allein. Obige Blutagare waren ziemlich lest, ihre Oberfl~iche 
war trocken und blieb es auch drei Tage. Man gewinnt den 
Eindruck, daft der an der Obertl~che trockene N~hrboden der 
bessere ist, deshalb ist auch durch vorheriges hbkiihlen des 
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Agars auf 550 die Bildung yon Kodenswasser zu vermeiden. 
Wit beniitzten wahllos die Haut yon Patienten his zu 40 Jahren. 
Der Lappen wurde ohne An~isthesierung abgetragen. Kultiviert 
wurde im Thermostaten bei 370 C. Der N~ihrboden soll erst 
vor dem Versuch in das Kultiviergefi~l~ gegossen und nach 
dem Erstarren im Thermostaten vorgewKrmt worden. Die 
Momente, die in dem einen Fatl alas Wachstum fSrdern, in 
dem anderen hemmen, entziehen sich in ihrer letzten Feinheit 
noch unserer Kenntnis, sie mSgen in der Art tier Hautent- 
nahme, ob das Stiick mit Blut in Beriihrung kam, ob es rasch 
genug auf den N~hrboden gebracht wurde etc., oder in der 
Beschaffenheit des N~hrbodens gelegen sein. Hier wird es 
wohl wieder vorwiegend auf die giinstigste Mischung yon B h t  
und Agar und auf die Beschaffenheit des Agar ankommen. 

1. Versuch: 3@ihriger Mann mit Sycosis barbae. Riicken- 
haut zart normal. Kultlviert auf Blut-Peptonagar (N~hrboden 
allein vorher 1 Stunde im Paraffinofen), Hautstiick verbleibt 
3 Tage im Thermostaten. Der lq~hrboden bestand aus zirka 
2 cm a Blut und zirka 5 cm a Agar. Die zum Vergleiche 
herangezogene, nicht kultivierte Haut des Patienten zeigt die 
normalen Werte und Ma{le der Riickenhaut. Das Mikrometer, 
eingelegt in Zeil~-Oku 4, Objekt D, gibt 5 Teilstriche zwischen 
den Retezapfen, 10m12 Teile mit den Retezapfen. Diese gleichen \ 
Mal~e besitzt die Haut noch dort, wo sie wie z. B. an dem 
Rand kein Wachstum aufweist, dann verbreitet sich die Epi- 
dermis rasch zu einer durchschnittlichen Breite yon 35 Teil- 
strichen, erreicht yon der Basalzelle bis zur Hornschichte ge- 
messen auch 50 Teilstriche, im Gefrierschnitt sogar 70 his 
80 Teile. Die normale Haut zeigt 4 - 6  Reihen gef~rbter Kerne, 
im Retezapfen 10, kultiviert weist sie beil~iufig 20--25 Kern- 
reihen auf, wobei aUerdings die Verbreiterung zum grSi~ten 
Tell auf das Vorhandensein sehr grol~er Epithelzellen zuriick- 
zufiihren ist. Dadurch macht dieser mittlere gewachsene Tell 
iiberhaupt nicht mehr den Eindruck einer normalen Haut, 
sondern erinnert an das Bild einer subakuten Entziindung mit 
hochgradiger Akanthose, Hyper- und Parakeratose. Ergibt sich 
schon aus obigen Zahlen, daf$ es sich nicht um irgendwelche 
Quellungserscheinungen, Massenwachstum, Schiefschnitt allein 
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handeln kann, so geht die echte Zellenvermehrung noeh bewei- 
send aus folgenden Momenten hervor. W~hrend in der normalen 
Haut und am Rand des kultivierten Hautstiickes die Retezapfen 
ziemlich weit auseinander liegen, liegen in der Mitte die neu- 
gebildeten Zapfen dieht aneinander nur durch schmales Binde- 
gewebe getrennt. Die Zellen derselben haben eine bedeutende 
GrSfle mit einem grol]en bl~ischenfSrmigen Kern mit 1 2 Kern- 
kSrperchen (vergleiche Fig. 1 u. 2). 

Diese Retezapfen neuer Formation heben nun die alte 
Epidermis an vielen Punkten empor, manehmal besteht zwisehen 
beiden eine Liicke, die nach oben yon den pigmentierten 
alten Basalzellen, nach abw~irts yon den neuen Retezellen 
begrenzt ist. O f t  liegt dieser Rest des alten Retezaptens, er- 
kennbar an seinen kleinen pigmentierten Ze!len~ hoch oben 
mitten in dem neuen Epithel, oder er findet sich ~ihnlich ein- 
geschlossen in der Mitte des neuen Retezapfens. Noch deut- 
licher ist dies gegen den Rand zu~ wo das Wachstum unregel- 
m~l]ig wird, nur mehr abund zu eiae Stelle, die neue grol]e 
Zellen aufweist und die alte Epidermis bei Seite dr~ngt. (Jber 
den Retezapfen neuer Formation, die selbst schon eine be- 
deutende L~nge und Breite besitzen, findet sich dieselbe Zell- 
gattung noch in mehrtacher Lage, dann treten eine oder zwei 
Reihen yon Zellen auf, deren Kernchromatin netzfSrmig 
erscheint, nnd im Protoptasma finden sich KSrnchen mit 
~hnlichen fiirberischen Eigenschaften, dariiber h~uft sich dann 
eine Schichte, die einer kernhaltigen parakeratotischen oder 
kernhaltigen hyperkeratotisehen Zone vergleichbar ist. Bei 
letzterer bleiben die Zellen grol], begrenzen sich polygonal, 
zeigen im Vergleich zu dem breiten Protoplasma einen relativ 
kleinen, vollkommen runden und intensiv fiirbbaren Kern, bei 
ersterer sind die offenbar gleichwertigen Zellen der HShe nach 
abgeflacht, dicht iibereinander liegend, die Kerne ebenfalls 
intensiv gefiirbt, doch nicht mehr rund, sondern infolge be~ 
ginnender Schrumpfung in ihrer Kontur zackig uad gewellt. 
Letztere Form herrscht vor, erweckt den Eindruck der Para- 
keratose und macht allein oit 10 12 Zellreihen aus. Ilber 
diesen Zellen sahen wir manchmal eine blassc Zone, innerhalb 
welcher die Kerne keine Farbe mehr angenommen haben, 
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aber als gliinzende Kernschatten noch zu erkennen sind, auch 
die polygonalen Grenzen und die interzellularen Verbindungs- 
briicken sind noch zu erkennen, nach abw~rts begrenzt sich 
diese Zone nach Art abgelSster Basalzellen mit den fiiflchen- 
fSrmigen Forts~tzen, alles bereits undeutlich gefiirbt, aus  etwa 
5--6 Zellreihen bestehend. Es ist wahrscheinlich, da~ hier die 
alte Epidermis vorliegt, woraus andererseits allein sehon hervor- 
gehen wfird% daft d i e d a r u n t e r  g e l e g e n e  E p i d e r m i s  m i t  
i h r e n  R e t e z a p f e n ,  A n d e u t u n g  d e r  K S r n e r s c h i c h t  
u n d  w i r k l i c h e r  o d e r  i m i t i e r t e r  p a r a - u n d  h y p e r -  
k e r a t o t i s c h e n H o r n s c h i c h t e  e i n e E p i d e r m i s  n e u e r  
F o r m a t i o n i s t. Hiefiir ergibt s ich noch eine Tatsache : der 
eine Rand des Hautstiickes wa r  gegen den N~hrboden zu ein- 
gerollt, die alte Epidermis war entsprechend dem eingerollten 
Stiiek abgehoben, die eingerollte Kutis selbst aber an ihrer 
Oberfl~iche yon neugebildeten Epithelien iiberzogen, und zwar, 
verglichen mit der alten Epidermisliinge, viel weiter als sie 
friiher mit Epithel fiberzogen war, mit anderen Worten E p i -  
t h e l  h a t  d ie  S c h n i t t f l ~ i c h e  i i b e r z o g e n .  

:(hnlich, aber nieht so vorgeschritten, waren die Ver- 
h~ltnisse in dem oben zitierten zweiten Fall (der Versuchsreihe 
nach X. Fall). Normale Riickenhaut, Patientin 27 Jahre alt, 
N~hrboden 7 cm ~ Peptonagar -~- 2 cm 3 Menschenserum. 
? Tage Zimmertemperatur, 2 Tage Thermostat. In der 
Peripherie die Epidermis auf d e r  Kutis festhaftend, zwisehen 
die alten pigmentierteu Epidermiszellen eingeschoben, die oben 
beschriebenen neuen Zellen mit dem grofen gleichm~ifig ge- 
f~rbten Kern, diese Zellen in versehiedener Breite in die 
Epidermis hinaufreichend, fiber ihnen die gro~en polygonal 
begrenzten Zellen mit dem runden, intensiv gef~rbten Kern. 
Gegen die Mitte des Stfickes zu Vielfach Abhebung der alten 
Epidermis und unter ihr immer mehr sich verbreitend die neue 
Epidermis, Gruppen yon alten Epithelien einschliei3end, be- 
stehend aus der bereits mehrfaeh beschriebenen Zelle, in 
8--  12 Reihen, nach oben fiberlagert von 1 -- 10 Reihen der gro[~en 
gebl~ihten Zellen mit rundem, intensiv gefiirbten Kern. Unter- 
scheidend yore ersten Fall war, da~ hier neue Retezapfen nur 
hie und da angedeutet waren und daft die neue Epidermis 
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meist flach auf der Kutis aufsal}, soweit sie sich nicht schiissel- 
fSrmig unter alte Retezapfen schob und dieselben emporhob. 

Auch in dem dritten Falle (Protokoll Nr. XV) lag die 
ebenfalls aus mehreren Zellreihen bestehende neue Epidermis 
mehr flach auf der Kutis, die alte Epidermis fiber sich empor- 
schiebend, nur gegen den Rand zu Bildung ghnlicher Rete- 
zapfen wie im ersten Fall. 

In den iibrigen als positive Versuche gefiihrten Fiillen 
verriet sich das Wachstum immer wieder durch das Auftreten 
der bereits vielfach besehriebenen Zellen, nur schwankte die 
Anzahl der Zellreihen. Das Bild war verschieden, ob bei zu 
feuchtem N~hrboden die alto Epidermis sich friiher abhob, oder 
bei mehr trockenem N~ihrmedium vollst~ndig oder teilweise 
im Zusammenhang mit der Kutis blieb. Im letzteren Fall kam 
es durch die neugebildeten Zellen mehr zu einer Zerkliiftung 
der alton Epidermis, zu netzartigen Bildern odor zu einer 
langsameren Unterminierung der alten Retezapfen, im ersteren 
Falle entstanden Bilder wie sie in Figur III wiederge- 
geben sind. Man sieht hier die gesamte Epidermis abgehoben, 
die Kutis, die in anderen Pr~paraten dieses FaUes stellenweise 
vollkommen naekt ist, iiberzieht sich zun~chst mit einer Reihe 
yon Zellen, die derartig flach gestreckt sind, daft sie einen 
Toil der jetzt gequollenen Kutis tiberziehen, welcher nach seiner 
L~inge einer Papillenh~ilfte oder vielleicht einer Papille entspricht. 
Zum Toil sehieben sich diese Zellen auch in die Tiefe, an die 
Stelle des urspriinglichen Retezapfens, an anderen Stellen haben 
sich bereits mehrere Zellreihen gebildet, und auch hier finder 
sich die (Jberh~utung der unteren Schnittff~iche yore Rande her. 
Zellbriicken stellen an manehen Stellen die Verbindung zur 
alton Epidermis her. Die Zellen zeigen eine deutliche Rotf~r- 
bung ihres Protoplasmas mit Methylgriinpyronin. Diese Bilder 
erinnern vollkommen an die Uberh~utung der Kutis unter Pem- 
phigusblasen und an die Uberh~utung abgeschnittener Froseh- 
larvenschw~nze in verdiinnter R i n g e r 15sung, wie sie vor kurzem 
0 p p e 1 beschrieben hat. (Anatomischer Anzeiger, Band 45~ Nr. 7.) 
Sowie unter der subepithelialen Pemphigusblase, bildet sich aus 
vereinzelten zuriickgebiiebenen Epithalzellen eine neue Epidermis, 
indem sich diese Zellen enorm in die L~nge strecken und so 
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die nackte Kutis bedecken, iihnlich wie der Froschlarvenschwanz 
sich yon den Seiten her mit Oberfliichenepithel fiberzieht. Sowie 
bier fanden sich auch in unseren F~llen keine Karyokinesen, 
doc~ vielfach Kern- und Zellbilder die eines detaillierteren 
Studiums bediirfen, um auch in diesem wichtigsten Punkte die 
Frage, ob echte Zellvermehrung vorliegt, endgfiltig zu ent- 
scheiden. I m  W e s e n  g l e i c h e n  o b i g e  K u l t u r v e r s u c h e  
e i n e m W u n d h e i l u n g s v o r g a n g  in v i t r o  mi t  zum T e i l  
w e l t  f ibe r  n o r m a l e  a n a t o m i s c h e  V e r h ~ l t n i s s e  h i n -  
a u s g e h e n d e m  E f f e k t .  

Der eingangs erwiihnte Vergleich mit einer entzfindlichen 
Parakeratose wird verstis durch einen bedeutenden Zell- 
reichtum in der Kutis, der besonders im PapillarkSrper und 
um die Ge{~Be ein hochgradiger ist. Die Frage, ob auch 
Kutiselemente gewuchert sind, mSchten wir heute nur mit 
groBer Wahrscheinlichkeit bejahen. Bislang sind wir n~imlich 
beziiglich des Kutisinfiltrates auf den subjektiven Eindruck und 
auf den Vergleich mit der gleichen unbeeinfluflten Haut ange- 
wiesen. Trotz des oft wechselnden Gehaltes der normalen 
Haut an Kutiszellen, sprachen die Kulturpriiparate fiir eine 
echte Vermehrung; auch der Umstand, dab anscheinend in 
jenen Versuchen, die eine reiche Epithelproliferation aufwiesen, 
auch die Kutiszellen reicher waren, und dab anscheinend vom 
Rand gegen die Mitte zu mit der Epithelproliferation auch die 
Kutiszellen an Menge zunahmen, sprachen fiir echtes Wachstum. 
Nun daft allerdings folgendes nicht vergessen werden: Pig- 
mentzellen, die in der normalen Hant klein sind, sind im 
kultivierten Pr~parat groin, ballonartig und zeigen nach Extraktion 
yon Lipoiden, die im Gefrierschnitt die Zelle erfiillen, im 
Paraffinschnitt e in wabiges Protoplasma, auch die Mastzellen 
sind grofi und auf die runde Form zurfickgekehrt bei voll- 
kommener Erhaltung ihrer Granula. Indem nun auch die 
fixen Bindegewebszellen sich mit Lipoiden ffillen, sich ver- 
grSl~ern und dadurch die Fasern verdr~ngen, ergibt sich daraus 
schon anscheinend ein Plus an Zellen; ~ihnliches gilt yon der 
Quellung der Zellen um die Gef~13e. Beriicksichtigt man aber 
alle diese M5glichkeiten, so verbleiben doch Zellen, welche 
wir, wie oben erwiihnt, aller WahrscheinHchkelt als gewucherte 
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ansehen. Ihrer Art nach sind es einmal die fixen. Bindege- 
webszellen im Papillarbereich, unter  dem neuen Epithel und 
die Zellen in den perivaskularen R~umen. Hier finder man 
manchmal mehr Zellen als anscheinend normal ist, u n ~ e s  
kSnnte als Symptom der Wucherung gedeutet werden, daft sich 
hier Ze!len mit zwei oder zahlreichen kleinen, intensiv gei~s 
Kernen, vom Typus runder Zellen finden, daneben finden sich 
ballonartige runde Zellen mit wabigem Protoplasma oder solche 
mit ausgezogenem netzfSrmigen Protoplasma oder l~nglich 
spindelfSrmige mit dunkel gef~rbtem Kern, auch die Kerne 
des Kapillarrohres selbst schienen in manchen F~llen vergrSfert  
und yon ~hnlicher Beschaffenheit wie die Kerne des neuen 
Epithels. Daraus ergibt sich um die Gef~fle ein Zellkomplex~ 
dessen einzelne Zellen in ihrer Provenienz nicht genau verfolgt 
werden kSnnen und deren Hervorgehen aus Wucherung zwar, 
wie erw~hnt, wahrscheinlich ist, aber doch erst dann mit  
Bestimmtheit wird behauptet werden kSnnen, wenn speziell 
auf die Kutiszelle gerichtete Versuche werden striktere Beweise 
an die Hand geben. 

L i te ra tu r .  
Hadda, R. P fe i f f e r ,  P r a u s n i t z  und Behne, zitiert nach dem 

Sitzungsbericht der medizinischen Sektion der schlesischen Gesellschaft 
fiir vaterl~ndische Kultur in Breslau. -- Berliner klinisehe Wochen- 
schrift, 1912, Seite 231. -- Dilger.  Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie 
Bd. CXX. Seite 243. -- Paul  A lb rech t  und G. Joannov ics .  Wiener 
klinische Wochenschrift, 1913, Nr. 20. -- Oppel. Anatomischer An- 
zeiger, 1913, Bd. VL. 

Die Erkl~trung der Abbildung auf Taf. IX ist dem Texte 
zu entnehmen. 

Eingelaufen am 25. Dezember 1913. 
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Fig. 1 

K r e i b i c h  : Kultur erwachsener Haut. Lichtdruck v. Max Jaff6, Wien 


